


23 Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an 24 Noch
einmal, Geschwister: Jeder soll die Lebensverhältnisse akzeptieren,
in denen er sich befand, als er zum Glauben gerufen wurde, und soll
seinen Platz so ausfüllen, wie es Gott gefällt. 25 Nun ´zu eurer
Anfrage` im Hinblick auf die, die noch unverheiratet sind. Ich habe
diesbezüglich keine ausdrückliche Anweisung vom Herrn; aber weil
der Herr mir sein Erbarmen erwiesen und mich in seinen Dienst
gestellt hat, könnt ihr meinem Urteil vertrauen. 26 Ich meine, dass es
wegen der bedrängten Lage, in der wir uns befinden, das Beste ist,
unverheiratet zu bleiben. 27 Wenn du bereits an eine Frau gebunden
bist, dann versuche nicht, diese Bindung aufzulösen. Bist du jedoch
noch ungebunden, dann bemühe dich nicht darum, eine Frau zu
finden.



28 Allerdings begehst du keine Sünde, wenn du heiratest. Und auch
die ledige Frau sündigt nicht, wenn sie heiratet. Nur ist es eben so,
dass euer irdisches Leben damit zusätzlichen Belastungen
ausgesetzt ist, die ich euch gern ersparen möchte. 29 Eins ist sicher,
Geschwister: Es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb darf es
in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein,
die sein Leben bestimmt; 30 beim Traurigen darf es nicht die
Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude. Wer etwas
kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören, 31 und
wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von
ihnen gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen
Gestalt ist dem Untergang geweiht.



32 Ich möchte, dass ihr frei seid von ´unnötigen` Sorgen. Wenn ein
Mann ledig ist, gilt seine ganze Sorge der Sache des Herrn; er
bemüht sich, so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. 33 Aber
wenn er verheiratet ist, bemüht er sich, auch seiner Frau Freude zu
machen. Daher sorgt er sich auch um Dinge, die zum Leben in dieser
Welt gehören, 34 und das führt dazu, dass seine Interessen geteilt
sind. Genauso ist es bei der Frau: Wenn sie noch nicht verheiratet ist
oder wenn sie keinen Mann mehr hat, gilt ihre ganze Sorge der
Sache des Herrn; sie möchte ihm dienen mit allen ihren Gedanken
und all ihrem Tun. Aber wenn sie verheiratet ist, sorgt sie sich auch
um irdische Dinge; sie bemüht sich, ihrem Mann Freude zu machen.



35 Ich sage das in eurem eigenen Interesse und nicht, um euch in
eurer Freiheit einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu
tun, was gut und richtig ist, und dem Herrn unbeirrt und mit
ungeteilter Hingabe zu dienen.

1. Korinther 7, 23 & 34 (Neue Genfer Übersetzung)



An wenn schreibt Paulus?
25 Nun ´zu eurer Anfrage` im Hinblick auf die, die noch unverheiratet 
(wörtlich: Jungfrauen) sind. 

Mögliche Auslegung:
- Verlobte Paare
- Eltern die sich überlegen ihre Tochter zu verheiraten
- Alleinstehende



In welche Situation hinein schreibt Paulus? 
26 Ich meine, dass es wegen der bedrängten Lage, in der wir uns 
befinden, das Beste ist, unverheiratet zu bleiben. 

Mögliche Auslegung:
- Spezifische Notsituation in Korinth 
- Allgemeine Realität eines jeden Christen



Was sagt Paulus über die Ehe? 
29 Eins ist sicher, Geschwister: Es geht immer schneller dem Ende zu. 
Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht 
die Ehe sein, die sein Leben bestimmt; 30 beim Traurigen darf es nicht die 
Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude. Wer etwas kauft, soll 
damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören, 31 und wer von den 
Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen 
nehmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang 
geweiht.

Fazit: Die Ehe ist zweitrangig, so wie alles andere in dieser Welt. 



Was sagt Paulus über die Ehe? 
32 Ich möchte, dass ihr frei seid von ´unnötigen` Sorgen. Wenn ein Mann ledig 
ist, gilt seine ganze Sorge der Sache des Herrn; er bemüht sich, so zu leben, 
dass der Herr Freude daran hat. 33 Aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich, 
auch seiner Frau Freude zu machen. Daher sorgt er sich auch um Dinge, die 
zum Leben in dieser Welt gehören, 34 und das führt dazu, dass seine 
Interessen geteilt sind. Genauso ist es bei der Frau: Wenn sie noch nicht 
verheiratet ist oder wenn sie keinen Mann mehr hat, gilt ihre ganze Sorge der 
Sache des Herrn; sie möchte ihm dienen mit allen ihren Gedanken und all ihrem 
Tun. Aber wenn sie verheiratet ist, sorgt sie sich auch um irdische Dinge; sie 
bemüht sich, ihrem Mann Freude zu machen.

Fazit: Die Ehe ist keine romantische Angelegenheit. 



Was ist unsere heutige Sicht auf die Ehe? 
Marriage used to be a public institution for the common good, and 
now it is a private arrangement for the satisfaction of the individuals. 
Marriage used to be about us, but now it is about me. But ironically 
this newer view of marriage actually puts a crushing burden of 
expectation on marriage and on spouses in a way that more 
traditional understandings never did. 

Timothey Keller in The Meaning of Marriage (2011: 29)



Die Folgen von einer romantischen Sicht auf Liebesbeziehungen:
(vgl Alain de Botton im YouTube Clip „How Romanticism Ruined Love“) 

• Ehe soll eine lebenslange, intensive Romanze sein. 
• Sex ist die höchste Ausdrucksform von erfüllender Liebe.
• Wahre Liebe ist das Ende aller Einsamkeit.
• Wahre Liebe ist reine Gefühlssache und hat nichts mit Überlegungen zu tun.
• Der Alltag mit all seinen praktischen Fragen wird ausgeblendet. 
• Wahre Liebe ist das Synonym für totale Akzeptanz.
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The love partner becomes the divine ideal within which to fulfill one’s life. 
All spiritual and moral needs now become focused in one individual. … In 
one word, the love object is God. … Man reached for a “thou” when the 
world-view of the great religious community overseen by God died. … After 
all what is it that we want when we elevate the love partner to the position 
of God? We want redemption – nothing less. 

Ernest Becker in The Denial of Death (1973: 160) & Counterfeit Gods (2009: 167)



Wir erinnern uns an Paulus und seine Sicht über Ehe:
- Sie ist zweitrangig
- Sie ist nicht romantisch



Was heisst dies für uns, insbesondere wenn wir Single sind? 
27 Bist du jedoch noch ungebunden, dann bemühe dich nicht darum, eine 
Frau zu finden. 28 Allerdings begehst du keine Sünde, wenn du heiratest. 
Und auch die ledige Frau sündigt nicht, wenn sie heiratet. Nur ist es eben 
so, dass euer irdisches Leben damit zusätzlichen Belastungen ausgesetzt 
ist, die ich euch gern ersparen möchte.

25 Nun ´zu eurer Anfrage` im Hinblick auf die, die noch unverheiratet sind. 
Ich habe diesbezüglich keine ausdrückliche Anweisung vom Herrn; 



Gedanken zur Partner suche:
- Hinterfrage romantische Ansprüche.
- Werde dir klar was du in einem Partner suchst, sei dabei 

Kompromiss bereit.
- Trau dich anderen zu, mach dich auf die Suche.



Gedanken zu einem erfüllten Single sein:
- Wie findest du Erfüllung gerade auch ohne ein Partner?
- Bring deine Sehnsucht immer wieder vor Gott. 
- Familie ist nicht Mann und Frau und 2,4 Kinder.




